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Hierzu Tafel IV. 

Die vortrefflichen Untersuchungen you R an vie r 1) haben uus 
ganz neue Einblicke in den Bau und das Leben tier Nervenfasern 
erSffnet. An Bedeutung zweifellos obenan steht die Entdeckung, 
dass jede markhaltige Nervenfaser nicht als eine einfache organische 
Grundform, als ein einfaches physiologisches Individuuml wie etwa 
eine quergestreifte Muskelfaser, sondern als eine Vielheit solcher, 
n~imlich als eine Kette einkerniger Zellen zu betrachten ist. Jede 
Faser zeigt, wie der franziisische Forscher land, in regelmiissigen 
Abstiinden ringfiirmige Einschniirungen der S chw an n'schen Scheide 
mit denselben entsprechenden Unterbreehungen der Markscheide. 
Der Abstand je zweier Einschnfirungen ist filr jede Faser - -  yore 
Anfangs- und Endbezirk a b g e s e h e n -  ziemlich constant und im 
Allgemeinen um so grSsser, je dicker die Faser. Ein bis zwei Milli- 
meter ist d~s vorherrschende Maass. In der Mitte zwischen je zwei 
Einschntirungen liegt an der Innenfl~che der S chwann'schen Scheide 
in einer muldenfiirmigen Vertiefung der Harkscheide, umgeben yon 
etwas Protoplasm% ein Zellkern. Nach Einwirkung verdtinnter Hiil- 
lensteinl~isungen fiirben sich - -  in Uebereinstimmung mit der bei 
anderen Zellcomplexen erprobten Wirkungsweise dieses Reagens - -  
die Grenzen zwischen den Faserabschnitten braun, zun~chst die ring- 
f0rmigen Einschniirungen der S c h W a n n'schen Scheide, etwas spiiter 
auch die Axencylinder im Niveau der Einschnfirungen. - -  Es ist 
naeh alledem kein Zweifel, dass jeder Faserschnitt den morphologi- 
schen Werth einer Zelle hat. 

1) R a n v i e r ,  Recherches sur rhistologie ct la t)hysiologie des nerfs. 
Archives de physiologic normalc et pathologiquc. 1re S6rie. Tome IV. 1872. 
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Diese Thatsachen --  deren Bestiitigung so leicht ist, dass ich night 
wohl begreife, ~'ie man sie auf Grund eigener Untersuchungen hat 
bezweifeln kSnnen --  mussten den Wunsch rege machen, zu unter- 
suchen, in wie weit den Ranvier 'schen Zellen auch physiologisehe 
Selbstiindigkeit zukomme. Von besonderer Bedeutung erschienen 
mir in dieser Hinsicht die Ranv ie r ' s chen  Entdeckungen far die 
huffassung der Leitungsvorgii, nge im Nerven. Nach der herrschen- 
den Ansicht bildet der Axencylinder durch die gauze Liinge einer 
Faser hindurch ein Continuum, einen nirgends unterbrochenen Strang, 
in welchem die Erregung von jedem Querschnitt zum andern die 
n~imliehen Bedingungen fiir ihre Fortpflanzung finder. R a n v i e r s  
Entdeckungen machten jedoch, wig mir schien, im Gegentheil h~chst 
wahrscheinlich, dass an den Zellgrenzen auch eine Discontinuiti~t 
im Axencylinder bestehe, dass jede Zelle ihren eigenen Axencylinder 
babe, der w~hrend des Lebens mit denjenigen der beiden angren- 
zenden Zelleu zwar in innigem Contact, aber nicht in wirklicher 
Continuit~tt sich befinde. Es wtirde dann die Fortpfianzung der Er- 
regung durch die Nervenfaser bach demselben Princip erfolgen, wel- 
ches ich zur Erkl~irung des peristaltischen und antiperistaltischen 
Fortschreitens der Erregung in anderen animalen Zellenketten (glatte 
Muskelh~tute, Herzmuskel, fiimmernde Epithelialmembranen) aufge- 
stellt habe I). 

Falls sich die Sache in Wirklichkeit so verhielt, liess sieh er- 
warten, dass die Ran  v ier'schen Zellen beim hbsterben ihre physio- 
logische Gemeinschaft aufgeben, jede fiir sich absterben wiirden, wenn 
anders das yon mir ausgesprochene Gesetz 2) allgemeine Gtiltigkeit 
hat, dass Zellen, die w~hrend des Lebens durch Contact physiolo- 
gisch leitend mit einander verbunden sind, doch isolirt absterben, den 
Process des Absterbens nicht wie den der Erregung einander durch 
Contact mittheilen. 

Auf Grund einiger Beobachtungen an durchschnittenen Hiift- 
herren des Frosches habe ich bereits 3) die Giltigkeit dieses Ge- 
setzes auch ftir die Nervenfaserzellen aussprechen zu diirfen geglaubt. 
Eine ausfiihrlichere Untersuchung, deren Resultate hier folgen, hat 

1) Diess Archiv. 2. Jahrg. 1869. p. 278, ~:. Jahrg. 1871. p. 33 fig. 11, 
Band. 1875. p. 465 itg. 

2) Diess Archly. 11. Bd. 1875. p. 475. 
3) a. a. O. 11. Bd. 1875, p. 476. 
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nun in der That die Berechtigung dieses Ausspruches sicher dar- 
gethan und damit einen Beweis f~ir die Richtigkeit obiger Vermuthung 
geliefert. 

Die Beobachtungen wurden zum weitaus grSssten Theil am N. 
ischiadicus grosser Exemplare yon Rana esculenta angestellt. Grosse 
Exemplare wEhlte ich, da ich zugleich die Aenderungen der electromo- 
torischen Leistungen w~thrend der Degeneration zu verfolgen beab- 
sichtigte, woriiber ein n~ichster Artikel handeln wird. Der Nerv 
ward etwa in der Mitte des Oberschenkels in mSglichst kleiner Wunde 
aufgesucht, mit feiner Pincette gefasst upA mittels sehr scharfe~;, 
spitzer Scheere, ohne Verletzung der anliegenden Blutgefiisse, miig- 
lichst genau senkrecht zu seiner L~ngsachse, etwa 1--2 Mm. ober- 
halb und unterhalb der erfassten Stelle durchschnitten. Das abge- 
trennte Stiick (yon 2--4 Mm. L~tnge), ward, um Einmischung yon 
Regenerationsvorgiingen mSglichst auszuschliessen, entfernt, die bei- 
den Sttimpfe vorsichtig zurtickgelagert und mit Muskeln und Haut 
bedeckt 1). Weiterhin wurden die Thiere (je zu hSchstens vieren) 
in grossen Glasgef~issen, deren Wasser fast t~tglich erneuert ward, 
im Zimmer aufbewahrt. Die Mehrzahl aller dieser Versuche fiel in 
die Monate Miirz bis Mai 1876. - -  Eine geringe Zahl yon Versuchen 
wurden am Ischiadicus und Vagus yon Kaninchen und weissen 
Ratten angestellt. Hier excidirte ich in analoger Weise jedesmal 
ein 3--10 Mm. langes Stiick. 

Ein, zwei u. s. f. Tage nach der Operation wurden die Nerven 
herausgenommen, 12--24 Stunden lang in OsmiumsEure yon 0.25-- 
lO/o , danach mitunter noch in Carmin oder Picrocarm. ammoniae 
eingelegt, endlich in verdfinntem Glycerin auf dem Objecttr~ger in 
ihre einzelnen Fasern zerlegt. Letzteres gelingt, wenn man die zu 
zerzupfenden Nervenstiicke nicht l~tnger als 2--3 Mm. macht, so 
leicht, dass die Mehrzahl der Fasern in ihrer ganzen L~inge genau 
zu verfolgen s i n d . -  Kein anderes mir bekanntes Verfahren erreicht 
an Vortreffiichkeit auch nur anniihernd die Osmiums~urebehandlung. 
Ich bin darum immer wieder zu derselben zurtickgekehrt und halte 
es auch fiir unnSthig, die Wirkungsweise anderer Verfahren hier zu 
besprechen. 

1) Beils sei bemerkt, dass stets der Nerv der anderen Seite am 
gleichen Oft und in gleicher Weise pr~iparirt, jedoch nicht durchschnitten 
ward. Diess war im ]nteresse der electrischen Versuche geboten, fiir die 
bier vorliegenden Fragen jedoch unwesentlich. 
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NSthig ist es jedoch, kurz der Besonderheiten zu gedenken, 
welche norm ale ,  in der angegebenen Weise behandelte Nerven- 
fasern zeigen, insofern diese Besonderheiten zur Unterscheidung nor- 
maler yon degenerirten Fasern sowie fiir das Verstiindniss der De- 
generationsvorg~nge yon Wichtigkeit sind. Neues babe ich hier 
kaum, aber wohl manehes Streitige zu erw}ihnen. Folgendes mSch- 
ten die Hauptsachen sein: 

1) Die Schwann'sche S c h e i d e  liegt der Markscheide tiber- 
all, ausgenommen da, wo der Kern sich zwischen sie und die Mark- 
scheide einschiebt, vollkommen glatt an, sodass sie bei ihrer grossen 
Dtinne als selbst/indige Begrenzung iiberhaupt nicht zu erkennen ist. 
An den Zellengrenzen, wo die Markscheide fehlt, schniir~.sie sich 
ein, im Allgemeinen um so tiefer, je dicker die Faser, und legt sich 
direct an die Oberfl/~che des Axencylinders an, auf dem sie dann 
als selbsfiindige doppelte Begrenzungslinie, wenn schon nicht immer 
deutlich sichtbar ist. 

2) Die M a r k s e h e i d e  erscheint ganz homogen schwarz ge- 
fiirbt, ohne jedoch undurchsichtig geworden zu sein. Sie bildet 
von einer Ranvier 'schen Einschntirung zur andern eiue scheinb~r 
nirgends unterbrochene Hiille. Bei sorgfitltiger Untersuehung zeigt 
sie aber - besonders deutlich an etwas gedehnten odor mit s eb  r 
dtinnen Osmiums~iurelSsungen behandelten Fasern --  die von H. D. 
S c h m i d t  1) und L a n t e r m a n  ~) niiher beschriebene Zusammen- 
setzung aus verschieden !angen, mit ihren schr~g abgestutzten 
Enden ineinander geschobenen rShrenfSrmigen Abschnitten. Die 
ZwischenrEume zwischen diesen sind - -  wenn nicht durch Zug kiinst- 
lich vergrSssert - -  so schmal, dass Verwechselung mit den breiten 
Zellengrenzen nicht wohl vorkommen k a n n . -  Die Dicke der Mark- 
scheide ist bei den grtisseren ziemlich regelmiissig cylindrischen :Ner- 
venfasern am betriichtlichsten und sehr gleichm~ssig. Bei den don- 
peren, unregelmSssiger, mehr varicSs gestalteten Fasern ist sie meist 
an den Stellen des kleinsten Querschnitts auch am diinnsten und 
dann oft so dfinn, dass sie dem fiiichtigen Blicke wohl einmal zu 
fehlen scheinen kann. Wegen dieses Umstandes fallen die Ran-  

1) H. D. Schmidt, On the construct, of the dark of double-bordered 
nerve fibre. Monthly microsc, journ. XI. 1874. p. 200. 

2) A. J. Lantermu n, Zum feineren Ban der markbaltigen Nerven- 
fasern. Centralbl. f. d. med. Wissonsch. 1874. Nr. 45. p. 707 fig. 
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v ier'sehen Einschn~irungen an den dtinnen Fasern nieht so leicht 
als speeifische Bildungcn ins Auge. Immerhin sind sie bei einiger 
Aufmerksamkeit stets sicher yon anderen Einschntirungen zu un- 
terscheiden. 

Anm. Ich gehe hier nioht auf die Frage e[n, ob dis S :ehmid t -  
L a n t e r m a n 'sehen Markstiieke pr~iexistirende Bildungen odor Kunstproducte 
sind. Nur dagegen muss ieh protestiren, dass sie die morphologisehen Ele- 
mentartheile der Nervenfasern, ZeUen~quivalente~ sein sollen, wie L an t or-  
man ffir wahrseheinlich achtet. Diess widerlegt sioh schon durch den Urn- 
stand, dass zwischen je zwei Ranvier~schen Einschniirungen, also auf sine 
im Allgemeinen sehr grosse Zahl der erw~hnten Markstficke, immer nut e in  
Kern kommt, der zudem fast ausnahmslos in der Mitte zwisehen den boiden 
R.'sehen Einschntirungen liegt. Ich muss reich in Betreff dieses Punktes 
durchaus auf die Seite des franz5sischen Histiologen stellen. Uebrigens spricht 
schon die bedeutende~ keine Gesetzms verrathonde Versehiedenheit in 
der GrSsse selbst der zur n~mlichen Faser gehSrigen Markstiicke stark gegen 
ihre 1Watur als eigentlicher E!ementartheile, ats morphoIogischer Individuen. 
Ebenso der Umstand, dass sie sioh bei st~rkerem Zug and l~ngerer Maceration 
in sehr verdfinnter Osmiums~ure in mehr and mebr, kleinere~ sonst gleiehe 
Stiieke spalten. 

3) Der A x e n c yl i n d e r fiillt gewShnlich das Inhere der Mark- 
scheide vellkommen aus, gerade wie in der lebendigen unversehrten 
Faser. Seltener h~t er sich fiberall odor stellenweise auf einen ge- 
ringeren Durehmesser zusammengezogen. Doch sah ieh ihn n]e als 
ein so dtinnes Band wie Cossy und D6jer ine  ~) ihn neuerdings 
abbilden. Er erscheint dana ~usserst zart begrenzt, yon der M~rk- 
scheide durch einen mit schw~cher lichtbrechender Subst~nz err{ill- 
ten R~um getrenn~. 

Anmerk .  Letzterer Raum entsteht offenbar ~daduroh, dass tier ira 
frisehen Zustand das Marklumen total ausfiillende Axencylinder beim Ab- 
sterben ~gerinnt% sioh zusammenzieht and dabei Fliissigkeit, Serum, aus- 
presst, welvhe sieh zwischen dem schrumpfenden Axenfaden and tier Mark- 
scheide ansammelt. Insofern stimme ich F l e i s e h ]  zu, tier die beim Erh~r- 
ten in verschiedenen Flfissigkeiten auftretenden Volumver~ndernngen des 
Axeneylinders kfirzlieh besproehen hat2). Ioh kann jedooh F l e i s c h l  nioht 

1) Cossy e tJ .  D6 je r ine ,  Recherches sur la d6g6n6rescence des nerfs 
s6par6s de leurs cent~'es trophiques. Journ. de Physiol. norm. et pathol. 
2me S~r. T. lI. 1875. P1. 25. Fig. 1. 

2) E r n s t  F l e i s c h l ,  Ueber die Besehaffonheit des Axencylinders. Bei- 
tr~ge zur Anatomic u. Physiologic als Festgabe Ca r l  L u d w i g  eto. gowid- 
met, Leipzig. 1875. p. LI. Tar. XI. 
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zugeben, dass der Axenoylinder mit Riioksicht auf dieses Verhalten ganz ein- 
zig dastehen soll. Wesentlich dasselbe Verhalten zeigen z. B. die Fibrillen 
der quergestreiften Muskelfasern, wie ieh anderwarts n{%her ausgefiihrt habel). 
EntschiedeneVerwahrung ist welter einzulegen gegen Fleis  chl 's  An,ahme, 
dass der Axeneylinder eine Fliissigkeitss~ule sei. Er mag noch so welch 
sein --  und unzweifeihaft ist er ~usserst welch, man denke nur an die Nei- 
glmg naekter Axeneylindcr (des Hornhautepithels z. B.) Tropfen zu bilden - -  
eine Fliissigkeit ist or darum nlcht, wenn anders man als Kennzeichen einer 
Fliissigkeit betrachtet, dass alle Moleeiile sieh darin v611ig regellos dureh- 
einander bewegen. Eiu solcher Zastand schliesst die Annahme yon Organi- 
sation aus. Dass der Axeneylinder aber organisirt ist, beweisen ausser seinen 
Lebenserseheinungen auch gerade die yon F le i seh l  besprochenen Gerin- 
nungsvorg~nge, speciell die Thatsache, dass der Axeneylinder stets in der 
Richtung der Querdurchmesser ausserordent]ich vial mehr als in der Liings- 
richtung sehrumpft. Nicht organisirte Coagula, yon Eiweiss z. B., ziehen 
sich - -  freie Beweglichkeit als selbstverst~ndlich vorausgesetzt - -  beim 
Sehrumpfen in allan Richtungen gleichmgssig zusammen, verjiingen sich ein- 
fach. Diess ist ja beil~ufig einer der Griinde, wesshalb die Contraction der 
Muskeln und Sehnen nicht auf Verkiirzung eines Eiweissgerinnsels berahen 
k~n .  

4) Vom K e r n  gilt das bereits Erwghnte. Er ist oft schwer 

in der ihn umhiillenden hellen, nicht immer deutlich kSrnigen, son- 

dern hgufig fast wachsartig gliinzenden protoplasmaartigen Sabstanz 

zu unterscheiden. Am ehesten f~llt noch das KernkSrperchen als 

kleines, stark lichtbrechendes Kfigelchen ins Auge. Die den Kern 

bergende, im Liingsprofil spindelf~irmige protoplasmaartige Masse 

hat h6chstens zwei bis drei Mal die L~inge des Kerns. Jedenfs, lls 

ist sie t~ber diese Entfernung hiuaus nicht mehr zu erkennen. In 

querer Richtung umfasst sic wohl hie meh5 bei dicken Fasern aber 

h~tufig weniger als zwei Drittel des Faseramfangs, I~ach innen 

sttilpt sic die Markscheide bei dicken Fasern his hSchstens etwa 

zur Axe der Faser, bei d(innen auch wohl noch welter ein. Aussen 

geht die S c h w a n n ' s c h e  Scheide in - -  wenigstens bei den dickeren 

Fasern - -  gerader Flucht tiber ihr hiffweg. 

Nach diesen einleitenden Bemerkungen komme ich zu meinem 

eigentlichen Gegenstande: der Frage, ob der Process des Abster- 

bens sich wie der der Erregung im ~erven yon Zelle auf Zelle fort.- 
zupflanzen vermag. 

1) Diess Archly Bd. VII. 1873. p. 59 fig. 
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Folgendes sind, kurz zusammengefasst, die Ergebnisse meiner 
hierauf bezaglichen Untersu~hungen. 

Im d u r c h s c h n i t t e n e n  N e r v e n  p f l anz t  sich ein E n t -  
a r t u n g s p r o c e s s  yon  de r  v e r l e t z t c n  S t e l l e  a u s -  im 
c e n t r a l e n  S t i i ck  in c e n t r i p e t a l e r ,  im p e r i p h e r i s c h e n  in 
c e n t r i f u g a l e r  R i c h t u n g  --= i n n e r h a l b  j e d e r  N e r v e n f a s e r  
bis zur  n ~ c h s t e n  R a n v i e r ' s c h e n  E inschn i i rung  for t .  Diese 
wir(l niemals iibersehritten. 

Im centralen Stumpf beschr~nken sich die Entartungsvorg~nge 
auf diesen rein 5rtlichen Process, sterben also nur die direct ver- 
wundeten Zellen ab 1). hn peripherischen abet tritt zu demselben 
ein Entartungsprocess, welcher in de r  g a n z e n  L i inge  des Ner-  
v e n s t a m m e s  a n s e h e i n e n d  g l e i e h z e i t i g  ~nhebt~ dessen Ur= 
sache demnaeh nicht in der mechanischen Verletzung als solcher, 
sondern in der durch diese gesetzten Aufhebung des Zusammenhan- 
ges mit dem Centrum (dies Wort im weitesten Sinne genommen) 
gesucht werden muss. 

Wie man sieht, kommt fiir unsere obige Frage wesentlich nur 
der erste der beiden genannten Processe in Betracht. 

Er offenbart sich schon im Laufe des ersten Tages und hat 
wenige Tage nach der Operation, zu einer Zeit, wo der zweite, all- 
gemeine, Degenerationsprocess im peripherischen Stumpf (beimFrosch) 
noch nicht merklich begonnen hat, bereits in einem ansehnlichen 
Theil der Fasern zur ZerstSrung der verwundeten Zellen gefiihrt. 
Schon aus diesem Grunde ist es leicht, beide Processe auseinander 
zu halten. 

Um sich yon den Hauptthatsachen zu tiberzeugen, braucht man 
dem entsprechend auch nicht liinger als einen bis zwei Tage nach der 
Operation zu warten. Es ist zu dieser Zeit auch ziemlich gleich- 
giltig, ob man das eentrale oder das peripherische Wundende un- 
tersucht. Beide geben fast dieselben Bilder. Erst spiiter treten die 
dutch die allgemeine Entartung des peripherischen Stumpfes be- 

1) Ich lasse hierbei die Atrophie ausser Ache, welche, falls cs nioht 
zur Regeneration des Nerven kommt, naeh mehreren Autoren allmRhlieh in 
der ganzen L~nge des eentralen Stumpfes eintritt. Da sie sieh in den ersten 
Woehen naeh der Operation selbst bei Warmblfitern noeh nicht bemerklieh 
maeht, kann sie mit den im Text erw~hnten Vorg~ngen nicht verwechselt 
werden. 
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dingten Verschiedenheiten auf. Zur Untersuchung genagt ein, yon 
der Schnittfliche aus gerechnet, 2 Mm. langes Stack des l~erven. 

Was einem bei mikroskopischer Betrachtung eines solchen, in 
der oben angegebenen Weise behandelten und vorliufig in einige 
dannere Btindel zerlegten Stgckes zun~chst auffillt, und zwar schon 
bei schwachen VergrSsserungen (40 bis 80 Mal}, ist die ,bekannte 
Thatsache, dass der Nerv in nichster l~ihe der Schnittfliche, in 

derselben, ein unserm Falle bis auf etwa '/3 Mm. Entfernung yon 
durchaus veriindertes, entartetes Ansehen hat, yon da an aber - -  
so scheint es wenigstens - ziemlich plStzlich normal wird. 

Nichts natarlicher zun~ichst als der Gedanke, diese Entartung 
sei ein unmittelbarer Ausdruck der mechanischen Wirkung des 
schneidenden Instrumentes, die L~inge der entarteten Strecke somit 
gleich dcr Liinge, auf welche bin der quetschende Einfiuss der 
Scheere sich im Nerven erstrecks babe. 

Eine nihere Priifung lehrt aber bald, dass die Dinge so ein- 
fach nicht liegen. Sieht man genauer zu, so f~llt einem zunichst 
auf, dass manche Fascrn bis fast unmittelbar an die Schnittfiiiche 
heran ganz normal erscheinen, wihrend in anderen wiederum die 
Entartung sich auf sehr weite Entfernungen hin, beispielsweise bis 
auf 1--1'/2 Mm. Abstand yon der Wunde, ausgebreitet hat. Be- 
sonders auffillig sind diese Thatsachen, wenn man die Pr~iparate nur 
m~ssig in Osmiumsiure gefitrbt hat. Die an die Wunde grenzende 
entartete Partie erscheint dann br~tunlich, im Gegensatz zu dem 
schwarz gef~irbten normalen Theile und man sieht nun aus dem ge- 
sunden Theile schwarze Fasern an verschiedenen Stellen und ver- 
schieden weir in die br~tunliche Pattie hineinragen, einige bis fast 
unmittelbar zum Schnittrande. 

Genaue Betrachtung mit stih'keren Vergrtisserungen (200 real 
und mehr) und nach vorgiingiger m~iglichst vollkommener Dissocii- 
rung der Fasern giebt nun alsbald alas unzweideutige Resultat, 
dass innerhalb der Mehrzahl der Fasern der Entartungsprocess sich 
genau his zur niichsten Ranvier 'schen Einschniirung erstreckt: 
jenseits dieser beginnt p l6 tz l i ch  das normale Aussehen der Faser. 
- -  In manchen Fasern - -  deren niichste Ranvier 'sche Einschnti- 
rung weit yon der Schnittfiiche liegt - -  erstreckt sick der Degene- 
rationsvorgang noch nicht his zur nitchsten Zellgrenze: bei diesen 
geht dann der entartete ganz a l l m g h l i c h  in den normalen Theil 
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tiber. - -  In keiner einzigen Faser - -  gleichviel, welches ihre Lage 
ira bTervenstamm, welches ihre Dicke oder ihre sonstigen Eigen- 
schaften seien - -  hat der Entartungsprocess die erstfolgende Ran-  
vier'sche Einschntirung tiberschritten. ~ur wenn die letztere sich 
in allern~chster N ~ h e -  in meinen Priiparaten nicht weiter als etwa 
0.i Mm. yon der Wundfliiche befindet, somit ohne Zweifel direct 
gequetscht war, kann tier Anschein solcher Grenztiberschreitung ent- 
stehen. Ich komme auf diese F~lle welter unten zuriick. 

In den folgenden beiden Tabellen findet man n~ihere Belege zu 
dem Gesagten. Sie beziehen sich auf einen vor zwei Tagen dureh- 
schnittenen Ischiadicus vom Frosch. Alle Maasse sind in Mikren 
(1 tt = 0.001 Mm.) angegeben. 

T a b e l l e  I. 

A. Peripherischer Stumpf. 

1 
2 
3 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

/qr. 

22 
20 
20 
20 
18 
17 
17 
17 
15 
13 
13 
13 
12 
12 
8 
8 

o ~ L~nge 

~ = ~ derentar  

~ ' ;  II teten 

e ~ Strecke. 

Bemerkungen. 

43O 
22O 
530 
95O 

1250 
1200 
720 
750 

1000 
430 
700 
580 
700 
800 
150 
8O0 
100 
140 
200 
180 

430 
220 
530 
950 

1250 
1200 
720 
750 

1000 
430 
700 
580 
700 
800 
150 
800 
120 
140 
2OO 
180 

Bis ans Ende stark entartet.  
Bis ans Ende stark entarteto 
Von etwa 230 an m~ssig entartet.  
Von etwa 400 an sehr wenig entartet.  
Von etwa 750 un kaum merkIich entartet. 
Von etwa SO0 an kaum merklich entartet. 
Von etwa 410 an sehr wenig entartet.  
VSllig entartet. 
Yon etw~ 800 an sehr m~ssig entartet .  
Bis ans EncIe stark entartet. 
Yon etwa 280 an sehr m~ssig entartet. 
Bis ans Ende stark entartet. 
Yon etwu 380 an sehr missig entartet.  
Von etwu 350 an sehr m~issig entartet. 
G~nzlich ent~rtet. 
Yon etwa 700 an sehr m~ssig entartet.  
Von 100 bis 120 wie gequetscht. 
G~nzlich entartet. 
Von etwa 100 an sehr wenig entartet. 
Von etwa 100 an sehr wenlg entartet,  
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T a b e l l e  I I .  

B. Centraler  Stumpf. 

Nr.  ~ = . ~ v  o ' ~  

1 20 
2 20 
3 20 
4 18 
5 18 
6 17 
7 17 
8 17 
9 13 

10 12 
11 12 
12 10 
13 10 
14 10 
15 9 
16 8 
17 8 
18 8 
19 7 
20 5 

~11 L~nge 
g ~ Ilder entar-  

/ Stroeko. 

Bemerkungen.  

80 
250 
800 
700 

1200 
480 
500 

1400 
660 
570 
730 
370 
700 
970 
230 
250 
330 
600 
430 
120 

80 
250 
800 
700 

1200 
480 
500 

1200 
660 
570 
380 
370 
700 
970 
23O 
25O 

g 
430 
120 

Bis arts Ende s tark  entartet .  

Von etwa 200 an weniger  auffallend entar te t .  
~ 350 ~ ~ ~ 
�9 430 ~ ~ ~ 

Bis ans Ende s tark  entar te t .  

Von etwa 1000 an sehr  wenig entartet .  
Bis ans Ende  s tark  entartet .  

7on et, wa 300 an sehr mgssig entartet .  

�9 400 ~ ~ ~ ,> 
~ 300 ~ ~ ,> 

~ 200 ~ ,> ~ 
~ 460 , ~ �9 

)is ans Ende ziemlich s tark  entartet .  

Zur weiteren Erl~iuterung dienen die Abbildungen auf Taf. IV, 
welche zugleich die anatomischen Veriinderungen zeigen, in denen 
sich der yon der Wunde aus in die Nervenfasern hinein fortschrei- 
tende Degenerationsprocess offenbart. - -  Fig. 1--4 sind dem per i -  
pherischen, Fig. 5 und 6 dem centralen Stumpf eines 48 Stunden 
zuvor durchschnittenen Ischiadicus entnommen, Fig. 7 und 8 einem 
25 Tage alten peripherischen Stumpf, Fig. 9 einem 21 Tage und 
Fig. 10--13 einem 25 Tage alten centralen Stumpfe. In allen F i -  
guren ist das dem Centrum zugekehrte Ende oben. 

Man bemerkt sogleich an jeder Faser die charakteristische 
Ranvier ' sche Einschntirung (R) und sieht, wie diese tiberall den 
entarteten yon dem normalen Theil tier Faser scharf abgrenzt. Be- 
sonders aufihllend ist der p l S t z l i c h e  Uebergang vom Kranken 
zum Gesunden an den der Wunde sehr nahe liegenden Ran vi er'schen 
Einschniirungen (Fig. 1, 4, 6, 8, 11), cet. par. im Allgemeinen auch 
etwas auff~illiger in den spiiteren Stadiea (Fig.7-- 13) als in den fraheren 



484 Th. W. E n g e l m u n n :  

(Fig. 1--6). Jede dieser beiden Thatsachen enthElt einen Beweis 
daftir, dass der Degenerationsvorgaug a l lm~th l i ch  yon der Durch- 
schnittsstelle aus in die Nervenfaser hinein fortschreitet. Diess 
lehrt dann auch direct ein Blick auf jede Faser, in der die Ent- 
artung noch nicht fiberall anscheinend gleiche H~ihe erreicht hat 
(Fig. 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13). Je mehr man sich bei diesen yon der 
Wunde aus der nEchsten Ranvier 'schen Einschnth'ung nii.hert, desto 
normaler ersdleint die Faser. G~mz normal wird ihr hussehen dies- 
seits der Zellgrenze fast niemals, es sei denn, dass man sehr kurze 
Zeit (nicht mehr als einige Stunden) nach der Durchschneidung, 
oder solche Fasern untersuehe, deren erste Ranvier'scheEinschnii- 
rung in sehr bedeutender Entfernung (1--2 Mm.) yon der Wunde 
gelegen ist. Uebrigens wird man auch bei den letzteren schon 4--6 
Tage nach der Operation, wo nicht frfiher, den Enta:tungsprocess, 
wenigstens in seinen Anfi~ngen, bis zur nEchsten Zellgrenze vor- 
geriiekt finden. Er ~ussert sich dann oft nut darin, dass dieMark- 
scheide weniger dunkel gefErbt ist und sich hie und (l~ ein wenig 
yon der Schwann'schen Scheide zurtickgezogen hat (s. Fig. 3, 5, 12). 

Was nun n~ther die Erscheinungsweise der degenerativen Pro- 
cesse angeht, so muss man unterscheiden zwischen den VorgEngen 
an den direct gequetschten Stellen und dencn, die sich yon hier aus 
in die Fasern hinein fortgepfianzt haben. Natiirlich verl~iuft die 
Entartung an den ersteren Stellen im Allgemeinen schneller und 
unter etwas anderen Erscheinungen. Ftir ein richtiges VerstEndniss 
beider ist es nSthig, die unmittelbaren Wirkungen der Quetschung 
nach Art und Umfang zuvor kennen zu lernen. In meinen Pr~pa- 
raten erstreckte sich die Qnetschung durchschnittlich auf etwa 180 ,u 
jederseits yon der Schnittfi~che, in allen Fasern desselben Nerven 
gleichweit. Die Quetschung t~ussert sich in folgenden Erscheinun- 
gen, in deren Beschreibung ich nicht vSllig mit E i c h h o r s t  ~) 
tibereinstimme. 

bus den Schnittenden der Fasern, welche spitz zulaufen, ist 
in einer LEnge yon 30 ~ yon der Wunde an der Inhalt vSllig oder 
~ahezu v~llig ausgedrfickt, sie sind datum farblos oder doch nut 
schwach brEunlich. Von 30/~ bis etwa 130--150t~ yon der Wunde 
erscheint der Faserinhalt ohne doppelte Contouren, als eine homo- 

1) E i c h h o r s t ,  Ueber Nervendegeneration und Nervenregeneration, 
Archly f. pathol. Anat. etc. 59. Bd. 1874. p. 7. 
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gene , wachsartig e, dunkelbraune bis schw~rzliche Masse, in welcher 
somit Axencylinder- und Markbestandtheile nicht gesondert mehr 
wahrzunehmen sind. Die Schwann'sche Scheide pflegt dem Faser- 
inhalt so dicht anzuliegen, dass sie sich als besondere Begrenzung 
nicht bemerklich macht. Von etwa 130--150 # an treten allm/ih- 
lich die doppelten Umrisse der Markscheide und damit auch der 
Axencylinder wieder auf. Von etwa 180 g an zeigt die Faser durch- 
aus normales Ansehen. 

Untersucht man nun nicht unmittelbar, sondern zwei oder mehr 
Tage bach der Operation, w~hrend also die Entartung bereits in 
vollem Gange ist, so zeigt sich, dass zwar stets viele Fasern in der 
ganzen Li;.nge der gequetscht gewesenen Strecke (180 ~0, i a iiber 
diese hinaus degenerirt sind, nicht wenige Fasern aber bis erheblich 
niiher an die Schnittfiiiche heran v~llig normal erscheinen. Wie 
unsere Tabellen (A. No. 15, 17, 18. B. :No. 1 u. 20) und ebenso 
Fig. l ,  6, 8, 10, 11 yon Taf. IV lehren, sind diess immer solche Fasern, 
deren n/ichste R a n v i e r'sche Einschnfirung innerhalb der gequetscht 
gewesenen Strecke gelegen ist. I t i e r  i s t  o f f e n b a r  der  The i l  
der  g e q u e t s c h t e n  F a s e r s t r e c k e ,  we lche r  zur n ~ c h s t e n ,  
n i c h t  d u r c h s c h n i t t e n e n  Ze l le  gehi~rte,  wieder  genesen.  
Die Genesung ist nicht immer vollst/indig, es kann auch wirkliche 
Entartung folgen, was wohl einfach yon der Heftigkeit und Aus- 
dehnung der mechanischen L/~sion abh~tngt. Vielleicht h~ingt der 
endliche Ausgang wesentlich davon ab, ob die S c h w a n n'sche Scheide 
in ihrer Continuit/it erhalten blieb oder nicht. - -  Der Vorgang kommt 
tibrigens im peripherischen wie im centralen Stumpfe vor. 

Zellen, die nicht nur gequetseht, sondern auch durchschnitten 
sind, entarten, soviel ich gesehen habe, ausnahmslos 1). Die Ent- 
artung tritt ein, auch wenn nur ein /iusserst kleiner Thei] der Zelle 
abgeschnitten ward. Auch scheint es ganz gleichgiltig zu sein, ob 
der Zellkern mit entfernt wurde oder nicht. Ich babe ausdriicklich 
darauf geachtet, ob etwa diejenigen Zellen, deren Kern nicht wegge- 
schnitten war, vor Entartung geschtitzt blieben oder doch langsamer 
als die anderen degenerirten. Es war mir aber nieht mSglich, einen 
Einfiuss zu entdecken, auch nicht el,hen im umgekehrten Sinne. 

In der Beschreibung des yon der verletzten Partie aus in die 
angeschnittene Zelle hinein sich fortpfianzenden Degenerationsprocesses 

1) Ich lasse h ierbei  ausser  Be t rach t ,  inwiefern sie e twa sp~ter  - -  na- 

ment l ich  im cent ra len  S tumpf  - -  sich wieder  hers te l len  kSnnen.  

E. Pflfiger, Archly L Physiologie, Bd. XIIL 3~ 
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kann ich kurz sein. Die denselben bezeichnenden Veriinderungen 
stimmen ira Wesentliehen mit denjenigen aberein, welche in der 
ganzen Liinge des peripherischen Stumpfes infolge der Durchschnei- 
dung auftreten und dutch zahlreiche Untersuchungen bereits be- 
kannt sind. Folgendes sind die hauptsiichlichsten Punkte, wie sie 
sich besonders in den dicken Fasern leicht constatiren lasgen (vgl. 
auch Taft IV). 

Zuniichst zieht sich die Markscheide hier und da yon der 
Schwann'schen Scheide zurfick. Sie zerfiillt hierdurch allm~ihlieh 
in unregelm~ssige Stticke yon der Art der S c h m i d t - L a n t e r -  
man'schen. Die zwischen Mark und Schwann'scher Membran ent- 
stehenden R~ume sind mit heller, mitunter etwas k6rniger, in Car- 
rain oder Pikrocarrain sich nicht oder kaum raerklich fiirbender 
Substanz erfiillt. Die Markstiieke, deren Eeken sieh spSter mehr 
und mehr abzurunden pfiegen und die auch sonst ihre Form noch 
raannichfaeh ~tndern kSnnen, spalten sich spi~terhin in unregelmiis- 
sige kleinere Fragmente, in deren grSsseren man noch Reste des 
Achsencylinders mit Carmin darstellen k~nn. Endlich zerfallen aueh 
diese Fragmente in eine kSrnige Masse, in weleher sieh yore Aeh- 
sencylinder durchans nichts mehr unterscheiden liisst. W~hrend 
dieser ganzen Yer~nderungen hat das Mark skin ReduetionsvermSgen 
raehr und mehr eingebiisst, wie aus der schw~cher und schwiicher 
werdenden ~ rbung  dureh Osmiumsi~ure he rvorgeh t . -  Die total 
zerfallene Masse wird schliesslich resorbirt, wenigstens finder man spiiter 
viel leere zusammengefallene Seheiden. Doch vergehen (beim Frosehe) 
Monate, bis dieser Punkt auch nut bei einer betriiehtlichen Zahl yon" 
Fasern erreicht ist. Auch in diesem Zustand hSchster Entartung 
erweist sich jedesmal die jenseits der ersten Ranvier 'schen Ein- 
schnttrung beginnende Zelle (ira eentralen Stumpfe) normal. Die 
b~erv~nfasern  end igen  b ie r  nun  g l e i c h s a m  rai t  n a t a r -  
l ichen Q u e r s c h n i t t e n ,  ein Urastand, dessen Bedeutung und 
Verwerthung in electrophysiologischer Beziehung in einem niichsten 
Artikel zur Spraehe kommen wird. 

DiG Kerne und das sie umgebende Protoplasma der Nerven- 
fasern erleiden wiihrend der beschriebenen Vorgiinge keine nennens- 
werthe Veri~nderung; insbesondere vermisste ich ausnahraslos, und 
noch nach Monaten, Zeichen einer Wucherung oder Theilung. 
Diess gilt nicht nur fiir die angeschnittenen Zellen, sondern fiir 
den ganzen peripherischen Stumpf. Ich muss reich demnach mit 
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V u l p i a n s  Schiilern, Cossy und D~je r ine  1), entschieden gegen 
R a n v i e r  aussprechen, welcher die nach Durchschneidung im pe- 
ripherischen Theil auftretenden Vorg~inge als Zeichen nicht yon De- 
generation, sondern yon ))suractivit6 formatricecr betrachtet und im 
Anschluss an C l a u d e  B e r n a r d s  Lehren meint, dass der Einfluss 
des lqerven geradezu in einer Hemmung der nutritiven und forma- 
tiven Thiitigkeit der 7Nervenfaserzellen bestehe~). --  Aus demselben 
Grunde muss ich ebenso entschieden und wiederum in Ueberein- 
s6mmung mit Cossy  und D~jer ine  der Behauptung R a n v i e r s  
widersprechen, dass der infolge der Durchschneidung hypertrophisch 
werdende Kern (nebst Protoplasma) den Achsencyliader gleichsam 
durehschneide, woraus sich dann das AufhSren der Leitungsf/ihig- 
keit des Nerven erkl/iren soll. Von Kernhypertrophie habe ich eben 
nie etwas gesehen, und nicht bloss beim Frosch, sondern ebenso- 
wenig beim Kaninchen und bei der Ratte, wo freilich meine Beob- 
achtungen wenig zahlreich sind. I)ass sie (iberhatTpt nicht vorkomme, 
will ich damit nattirlich nicht behaupten. Aber sie hat mit den De- 
gene~'ationsvorgiingen keinesfalls direct zu schaffen. 

Bemerkenswerth ist, dass die Geschwindigkeit, mit der die ge- 
schilderten Processe verlaufen, in verschiedenen Fasern desselben 
Stammes, auch wenn diese sonst in GrSsse, Lage etc. iibereinstim- 
men, verschieden ist oder doch verschieden sein kann. Vielleicht 
entarten im peripherischen Sttick die motorischen, im eentralen die 
sensibeln Faserenden schneller. 

So beweisen denn die vorliegenden Beobachtungen, dass der 
Process des Abste~'bens sich nicht wie der der Erregung yon Zelle 
auf Zelle 1}iugs des l~erven fortpflanzt, sondern an den Zellgrenzen 
ein Hinderniss findet. Worin diess Hinderniss nigher gelegen sei, 
liisst sich mit vSlliger Gewissheit noch nicht sagen. Jedenfalls aber 
liefert die gefundene Thatsaehe einen neuen und sehr wichtigen 
Grund fiir die Meinung, dass an den Zellgrenzen eine Discontinuit~it 
des Axencylinders bestehe, somit auch die Uebertragung der Erre- 
gung yon Zelle auf Zelle nach dem far andere animale Zellenketten 
yon mir aufgestellten Princip~ durch unmittelbaren Zellcontakt, ver- 
mittelt werde. 

Ftir das Bestehen einer solchen Discontinuit~t spricht noch 

1) Co ssy  e~ D 6 j e r i n e ,  Reeherehes sur la d6g6neresc, des nerfs etc. 
Archly de physiol, norm. et patho]. 2me S6r. T. It. 1875. p. 585 fig. 

2) Compt. rend. T. LXXV. 1872. p. 1835. 
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welter die oft yon mir beobachtete Thatsache, dass beim Zerzupfen 
yon Iqervenfasern, die mit Nitras argenti behandelt waren, die Axen- 
cylinder hiiufig gerade an den Ranvier 'schen Einschniirungen, 
S chw a n n'sche und Markscheide aber anderswo durchreissen. Man 
sieht den Axencylinder dann oft eine lange Strecke welt nackt aus 
den $cheiden hervorragen und erkennt an der charakteristischen 
tiefbraunen F~rbung des freien Endes, dass die LSsung gerade auf 
der ttShe einer Ranvier 'sehen Einschnfirung stattgefunden hat, 
wiihrend zugleich die durchaus regelmiissig gegebene Form der End- 
fl~che, die wie durch einen senkrecht zur Faseraxe gefiihrten schar- 
fen Schnitt entstanden zu sein scheint, mit Entschiedenheit darauf 
weist, dass diese Endfi~che als solche in der Faser priiexistirte. 

In manniehfacher Beziehung erscheint der Umstand bedeu- 
tungsvoll, dass die Erregung an den Zellengrenzen nieht dieselbeu 
Bedingungen fiir ihre Fortpfianzung findet, wie im Verlauf der einzelnen 
Zellen. Wenigstens auf einige Punkte will ich auSnerksam machen. 

Die Vermuthung ist erlaubt, class die Uebertragung der Er- 
regung yon einer Zelle auf die andere mehr Zeit in Ansprueh neh- 
men wird, als die Uebertragung yon Querschnitt auf Querschnitt 
innerhalb derselben Zelle. Ja es kSnnte jemand behaupten wollen, 
nur der erstere Process eribrdere Zeit, die Erregungsleitung inner- 
halb der Zellen aber gesehehe mit unmessbarer Geschwindigkeit. 
Leicht 1/isst sich unter letzterer Voraussetzung die Zeit fiir die 
Uebertragung des Reizes yon Zelle auf Zelle berechnen. Die mitt- 
lere Li~nge der Zellen (abertrieben) zu 2 Mm., die mittlere Lei- 
tungsgeschwindigkeit im Nervenstamme zu 30 Meter gesetzt, ergiebt 
sie sich zu 0.000066 See., was jedenfalls noch zu hoch ist. Aus 
dieser Zahl warde ein Einwurf gegen jene Behauptung nicht her- 
geleitet werden kOnnen. Sie m u s s  /~usserst klein sein, da der Nerv 
erfahrungsgemiiss bei Einwirkung eines einzelnen Reizes entweder 
so gut wie augenblicklich, oder gar nicht in Erregung geri~th. Freilich 
ist jene Voraussetzung aus anderen Griinden unerlaubt: einmal insofern 
sie in Streit ist mit dem, was wir vom Weseu der I~erventhiitigkeit 
und insbesondere yon der Triigheit der l~ervenmolectile wissen, dann 
auch wegen der offenbaren Analogie mit den Verh~tltnissen bei den 
quergestreiften Muskelfasern, in welchen die Erregung, ohne auf 
Zellgrenzen zu stossen, mit messbarer und selbst viel geringerer 
Geschwindigkeit fortschreitet. Immerhiu aber bleibt die MSglichkeit 
bestehen, dass die Geschwindigkeit der Nervenleitung innerhalb der 
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6nzelnen Ze]len ausserordentlich viel grSsser ist, als man jetzt an- 
nimmt. Es w~re zu untersuchen, ob die mittlere Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit im Nervenstamme eine Function der L~nge der Ner- 
venfaserzellen ist. 

Wie dem auch sei, soviel d~rf man jedenfalls behaupten, dass 
die Zellengrenzen in Bezug auf Leitung der Erregung k r i t i s c h e  
P u n k t e sind. Diess folgt ausser aus unsern oben mitgetheilten 
Resultaten ganz im Besondern noch aus der yon R a n v i e r  expe- 
rimentell bewiesenen, iiberdiess sehon aus den anatomJschen Ein- 
richtungen mit grosser Wahrscheinliehkeit herzuleitenden Thatsache, 
dass der Stoffaustausch zwischen Axencylinder und umgebender Er- 
n~hrungsflt~ssigkeit gerade an den Zellgrenzen mit besonderer Leich- 
tigkeit und Lebhaftigkeit stattfindet, also die Zel]grenzen in Bezug 
auf die E r n ~ h r u n g  der Fasern kritische Punkte sind. Diess wird 
man zugeben miissen, wenn man auch wohl nicht so welt gehen darf 
wie Ranvier ,  der einen Fliissigkeitsaustausch dutch die Markscheide 
hindurch sogut wie vSllig l~ugnet 1). 

Aenderungen in der Zusammensetzung des Axencylinders, wie 
sic infolge tier Th~tigkeit des Nerven, namentlich bei Ermadung, 
ohne Zweifel sich entwickeln, werden also demzufolge zwar am 
schnellsten an den Zellengrenzen wieder ausgeglichen, was jedenfalls 
vortheilhaft ist, da bier wegen der anzunehmenden Discontinuit~t 
des Axencylinders die Leitung am meisten gef~hrdet erscheint. Um- 
gekehrt aber werden sch~dliche Aende1~ungen in der chemischen 
Zusammensetzung der umringenden Blur- und Lymphfliissigkeit am 
ehesten, und bei schwacher Einwirkung lcicht ausschliesslich die 
Axencylinder an den Zellengrenzen afficiren. So wiirde dann der 
Fall eintreten kSnnen, dass die Leitung der Erregung an den Zel- 
lengrenzen unterbrochen w~re, ohne dass die Zellen doch im iibrigen 
Verlauf ihrer L~nge irgendwelchen Schaden gelitten hiitten: sic 
kSnnten sehr wohl noch reizbar, noch leitungsf~hig, noch im Besitz 
ihrer electromotorischen F~higkeiten sein, aber weder Zuckung, noch 
Empfindung, noch negative Schwankung wi~rden hiervon etwas ver- 
rathen kSnnen. Man sieht hieraus, wie vorsichtig man sein muss 
in dcr Beurtheilung solcher F~lle, wo vSllig gel~hmte Nerven doch 
noch den rahenden Nervenstrom in roller Kraft und Gesetzm~issig- 
keit, yon der negativen Schwankung aber nichts mehr zeigen. Man wird 
sich h~iten aus derartigen F~illen zu folgern, dass das VermSgen, den 

1) Archly de physiol, norm. et pathol. 1872. p. 446. 
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ruhenden Nervenstrom zu zeigen, nicht charukteristisch ftir den le- 
bendigen, reizbaren Zustand des Nerven und nicht nothwendig mit 
der Fahigkeit, die der negativen Schwankung zu Grunde liegende 
Veranderung zu erleiden, verbunden sei. Falle wie der ervciihnte 
sind nicht selten. Sie kSnnen sich u. u. bei starker Cururevergif- 
tung entwickeln. 

Man sieht welter, dass das mittlere LeitungsvermSgen einer 
gegebenen, abet mehrere Zellenlangen sich ausdehnenden Nerven- 
faserstrecke im hllgemeinen um so schneller und starker verander- 
lich sein muss, je mehr Zellenl also je mehr kritisdm Punkte die 
Streeke enthalt. Verhiiltnissmiissig ausserordentlich dicht aufein- 
under folgen sieh die kritischen Punkte u. a. in den peripherischsten 
Strecken der motorischen Nerven. huf diesem Umstande beruht 
es wohl wesentlich mit, dass Curare die intramuskuliiren Nervenaste 
so vial friiher und starker ungreift uls die :Nervenstamme. 

Es ist ferner klar, dass unter Umstanden auch die abso lu t e  
Zuhl der Zellengrenzen, welche die Erregung passiren muss, yon 
deutlichem Einfiuss auf die GrSsse des zu beobaehtenden Erfolges 
sein wird. So wird, wenn die Axeneylinder an den Zellgrenzen durch 
einen vom Blut ausgehenden Einfluss - -  etwa ein Gift - -  gelitten 
haben, die Erregung um so mehr geschw~cht am Endorgan anlan- 
gen, in je weiterer Entfernung yon letzterem man gereizt hatte. Es 
wird also in diesem Falle die Wirkung der Schadlichkeit in einer 
vom Centrum nach dem Endorgan zu fortsehreitenden Erregbar- 
keitsabnahme zu bestehen scheinen, wahrend doch in Wirklich- 
keit vielleicht fiberall l~ngs der Nerven mit Ausnahme der kri- 
tischen Stellen gleiche, und dubei vielleicht nieht einmal geschwachte 
Erregbarkeit, oder gar in der Nahe des Endorgans die niederste 
Erregbarkeit besteht. -- Umgekehrt wird bei Wiederbeseitigung der 
Schadliehkeit vom BIut her der falsche Schein entstehen massen, 
als ob die 5rtliehe Erregbarkeit sich in entgegengesetzter Richtung, 
yon der Peripherie naeh dem Centrum zu, fortschreitend wieder herstelle. 

Nicht unwahrscheinlich ist es, duss auch die nuch Aufhebung 
der Circulation zu beobaehtende, scheinbar nueh dem Endorgan hin 
fortschreitende Erregbarkeitsubnahme wesentlich mit auf der all- 
mahlichen Verschleehterung, ihre Wiederherstellung nach Wieder- 
herstellung der Blutzufuhr uuf allmahlicher Verbesserung der Lei: 
tung, speeiell des Contacts der Axencylinder, an den Zellgrenzen be- 
ruht. Haben doch sehr viele, wahrscheinlieh alle underen im Leben 
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durch Contact verbundenen animalen Zellen das Streben, sich beim 
Absterben, wie es unter solchen Bedingungen eintritt, yon einander 
zu isoiiren. So wtirde dann auch die 5fter yon mir beobachtete 
Thatsache nichts Befremdendes mehr haben, dass l~erven, welche 
infolge Aufhebung der Circulation im Absterben begriffen sind, an 
den scheinbar nicht mehr erregbaren Stellen noch im Vollbesitz ihrer 
electromotorischen Kr~tf~e, ja st~irker wirksam sind als im normalen 
Zustand. 

Erkl~rung zu Tafel IV. 

Alle Figuren sind bei 800maliger VergrSsserung gezeichnet. 
R - -  R a n v i e r ' s c h e  Einschnfirung. 
Bei x ist in clef Zeichnung ein Stfick Nervenfaser weggelassen~ dessen 

L~inge ffir Fig. 2 ~ 1/8 Mm.~ ffir Fig. 9 und 13 ~--- 1/1 o Mm. betrug. 
l~heres  fiber die einzelnen Figuren s. im Texl. 

Ueber die B e z i e h u n g e n  tier N. vagi  zu  den glatten 
Muske l fasern  der Lunge.  

Yon 

Dr. L e o  G e r l a c h  in Erlangen. 

Das ContractilitatsvermSgen der Luftwege und die l~ervenein- 
fiiisse, welche sich dabei geltend machen, sind seit langer Zeit Ge- 
genstand vielfacher Untersuchungen und lebhafter Discussion gewe- 
sen. Der Grund, wesshalb dieses Gebiet der Physiologie immer 
wieder neue Bearbeiter findet, liegt nicht zum wenigsten in dem In- 
teresse, welches die Pathologie an der Kl~irung der genannten Fra- 
gen nimmt. Handelt es sich doch darum, tiber die Natur des Asthma 
bronchiale befriedigende Anschauungen zu gewinnen, und dieser 
oder jener Theorie fiber das Asthma wird zweifelsohne ein grSssercr 
Werth beizulegen scin, wenn mit ihr die Ergebnisse des physiolo- 
gischen Experimentes im Einklang stehen. 

Leider machen jedoch, wie wir bald sehen werden, die einzel- 
hen Autoren, welche derartige V.ersuche angestellt haben, fiber deren 
Ausfall ~usserst verschiedenc, ja sich oft geradezu widersprechende 
Angaben. I)adurch musste natfirlich der Nutzen, welcher aus 
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